
 

Klanggeschichte: Riesenbesuch im 
Zwergenland (ab 2 Jahren) 

Benötigte Materialien: 

• große und kleine Putzeimer oder Trommeln  
• Schlägel 

So wird’s gemacht: 

Nachdem der Erwachsene die Geschichte vorgelesen hat, nehmen die Kinder sich 
einen Putzeimer und einen Schlägel und ahmen die lauten Riesenschritte und die 
leisen Zwergenschritte nach. Danach liest der Erwachsene die Geschichte erneut 
und die Kinder setzen ihre Instrumente passend ein. 

Heute bekommen die Lauschzwerge von den Riesen aus dem Riesenland Besuch. 
Gemeinsam wollen sie einen Spaziergang im Zwergenland machen. Die Zwerge 
stehen vor ihren Häusern und warten auf die Riesen. Aus der Ferne hört man 
schon ihre Schritte. 

Die Schritte werden immer lauter und bereits nach kurzer Zeit sind sie da. 
Nach einer freundlichen Begrüßung geht es auch schon los. 

Mit kleinen, leisen Schritten gehen die Zwerge voran und mit großen lauten 
Schritten gehen die Riesen hinterher. An einem Waldsee bleiben alle stehen und 
schauen den Enten zu. Doch dann geht es weiter. Mit kleinen, leisen 
Schrittengehen die Zwerge voran und mit großen, lauten Schritten gehen 
die Riesen hinterher. Nach einer kurzen Zeit bleiben sie an einer Weide stehen 
und schauen den Kühen zu. Doch dann geht es weiter. Mit kleinen, leisen 
Schritten gehen die Zwerge voran und mit großen, lauten Schritten gehen 
die Riesen hinterher. Als es dunkel wird, machen sie sich auf den Heimweg. 

Mit kleinen, leisen Schritten gehen die Zwerge voran und mit großen, lauten 
Schritten gehen die Riesen hinterher. Die Riesen verabschieden sich und gehen 
durch den Wald nach Hause. In der Ferne werden ihre Schritte immer leiser. 
Die Zwerge gehen mit leisen Schritten in ihr Haus zurück und legen sich 
schlafen. 

Variation: Die Kinder spielen die Geschichte mit ihren Füßen nach. Sie trippeln 
bei den Zwergen und stampfen bei den Riesen. 

Erweiterungen: 

Körperwahrnehmungsspiel: Mit den Händen wird der Text auf dem Rücken 
des Kindes spürbar. 

Spurenspiel: Die Kinder machen mit unterschiedlichen Materialien wie 
Rasierschaum, Fingerfarbe oder Matscherde Zwergen- und Riesenspuren auf ein 
Papier. 

 
 


